


UNSERE PERSÖNLICHEN TIPPS

IN DER NACHBARSCHAFT 
UNSERES BÜROS finden 
sich Lebensmittel aus aller 
Welt, die besten Süßig-
keiten bei Oasis in der 
Landwehrstraße, ein echter 
Klassiker ist der Supermarkt 

Verdi, ebenfalls in der 
 Landwehrstraße. Im Geviert 
Landwehr-, Schwanthaler- 
und Goethestraße gibt es 
vieles zu entdecken. 

 

BAR GABANYI Nahe bei 
unserem Büro hat Stefan 
Gabanyi seine Bar. Dort 
gibt es gute Getränke und 
manchmal Musik. Beetho-
venplatz 2, Tel. 089 51701805, 
www.bar-gabanyi.de

SCHWITTENBERG Wer ein 
paar schöne Dinge finden 
will, sollte die bei Schwit-
tenberg in der Hildegard-
straße suchen. Hildegard- 
str. 2, Tel. 089 26019055,  
www.schwittenberg.com

H.O.M.E.TOWNmünchen

�

Vor etwa neun Jahren gründeten Ina-Maria Schmidbauer, 
Patrick von Ridder und Peter Scheller ihr Architekturbüro 
Palais Mai

PAL AIS MAI

DAS ARCHI-
TEKTEN-
TRIO

Was macht den architektonischen 
Charme Münchens aus? Münchens 
Anspruch war immer schon europäisch. 
Das galt sowohl für die Kurfürsten- und 
Residenzstadt als auch für die Olympia-
stadt in den 70er-Jahren. Andererseits 
herrscht an der Isar ein unglaublicher 
Pragmatismus, sogar in Sachen Archi-
tektur. Hier wurde in kürzester Zeit 
viel auf die Beine gestellt, man muss 
nur an den Wiederaufbau nach dem 
Krieg denken. Die sympathische Seite 
der Stadt ist dieser Pragmatismus, der 
sich mit einem hohen Gestaltungsan-
spruch paart. 

Haben Sie ein Lieblingsgebäude in   
München? Uns gefällt der gesamte  
Innenstadtraum, den man wie ein 
Gebäude lesen kann. Er funktioniert, 
ist vielfältig und belebt, was nicht unbe-
dingt selbstverständlich ist. Die Theati-
nerkirche ist ein wunderbares Bauwerk, 
auch den Altstadttunnel schätzen wir 
sehr als Raum  – seine verschiedenen 
Ebenen beim Durchfahren, das Licht, 
das sich im Tunnel bricht …

Was würden Sie als Architekten gerne 
mit freiem Auftrag gestalten? Ein Stadt-
haus mit vielen Nutzungen, wie Gast-
ronomie, Kultur, Wohnungen und  Ate-
liers für Künstler – es würde uns Spaß 
machen, eine Baulücke mit so einem 
Projekt zu schließen. 

München ist dicht bebaut, gibt es 
trotzdem Aufträge für Architekten? Im 
Moment entstehen viele neue Wohnbe-
bauungen und Nachverdichtungen des 
Bestands. Außerdem gibt es viele Berei-
che, in denen die urbanen Strukturen 
verbessert werden können. München 
weiterzubauen, ist derzeit ein sehr gro-
ßes Aufgabengebiet für Architekten. 

Worin liegt die Herausforderung bei 
Umbauten? Wer auf historische Gebäu-
de eingeht, kann unglaublich viel mit 
ihnen machen. Letztlich verdient jedes 
Haus eine zweite Chance. Wichtig ist, 
dass sein Charakter nicht verloren geht.

www.palaismai.de

Seitdem arbeiten die Architekten 
und ihr Team an recht unterschied-

lichen Projekten, die sich durch ihre 
klare architektonische Sprache aus-
zeichnen. Sie entwarfen Pfadfinder- und 
Einfamilienhäuser, errichteten Schulen 
und bauten Polizeiinspektionen um. 
Für ihre Arbeit wurden sie mehrfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit 
dem Förderpreis der Landeshauptstadt 
 München. 

Es gibt viele Palais in München, aber 
nur eines nennt sich Mai. Wie kommt 
ein Architekturbüro zu diesem Namen? 
Wir wollten kein Namensbüro sein, 
sondern wir sind ein Büro, an dem viele 
Leute beteiligt sind. Wir alle arbeiten 
im Palais Mai, das war die Grundidee 
dabei. Außerdem erinnert der Name an 
München und seine großzügigen Palais. 
Hinzu kommt noch, dass wir unser 
Büro am ersten Mai gegründet haben. 

STADTGESTALTER Die Qualität der 
Stadt und ihrer Räume zu verbessern, 
ist eines der Ziele von Patrick von 
Ridder, Peter Scheller und Ina-Maria 
Schmidbauer von Palais Mai
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